
Die DNA hat zwei Gesichter, ...
... ein biochemisches und ein bio-
physikalisches. Das Molekül der 
Desoxyribonukleinsäure (DNA) ge-
hört zu den größten, die die Natur 
bis jetzt hervorgebracht hat. Es 
besteht aus zwei parallelen Strän-
gen aus Phosphat- und Zucker-
molekülen, die in regelmäßigen 
Abständen von etwa drei Hundert-
millionstel Zentimetern durch so-
genannte Basenpaare miteinander 
verbunden sind. Sie bestehen nur 
aus insgesamt vier stickstoffhal-
tigen Chemikalien, sogenannten 
Nukleotiden oder Basen. Ihre Na-
men lauten Adenin (A), Thymin (T), 
Cytosin (C) und Guanin (G).

Nur Adenin und Thymin bzw. 
Cytosin und Guanin können mit-
einander ein Basenpaar bilden. Es 
gibt also nur vier Kombinationen 
(A-T, T-A, C-G, G-C), durch deren 
Anordnung ein Code definiert wird. 

Durch diesen Code werden alle Erb-
informationen eines Lebewesens 
festgelegt. Biochemiker fassen sie 
zu Genen zusammen, von denen es 
in unserer DNA etwa 100.000 gibt. 
Das entspricht übrigens nur 2% 
des gesamten DNA-Moleküls. Da 
der gewaltige Rest mit der Verer-
bung nichts zu tun hat, bezeichnen 
die Biochemiker ihn als „stumme 
DNA“. 

Ein DNA-Molekül würde lang 
ausgestreckt eine Länge von fast 
zwei Metern haben.

Das zweite, biophysikalische Ge-
sicht der DNA ist mit einem neuen 
Zweig der Genetik verbunden, der 
auch Wellengenetik genannt wird. 
Er steht in engem Zusammenhang 
zu einem neuen Verständnis der 
Mechanismen der Informations-
übertragung, und zwar sowohl in 
mentalem als auch in technischem 
Sinne. Unser DNA-Molekül ist ein 

schwingungsfähiges System – ein 
sogenannter harmonischer Os-
zillator – und seine Resonanzfre-
quenz beträgt etwa 150 Megahertz. 
Auf die biophysikalischen Eigen-
schaften unseres Erbmoleküls 
haben vor allem die 98% der soge-
nannten „stummen DNA“ Einfluss, 
mit denen die Biochemiker bislang 
nichts anfangen konnten.

Der russische Forscher Pjotr 
Garjajev und sein Team betrachten 
die DNA als Sender und Empfän-
ger elektromagnetischer Strah-
lung. Mehr noch: Die DNA ist in 
der Lage, auch die in der Strahlung 
enthaltenen Informationen aufzu-
nehmen und weiter zu interpre-
tieren. Die DNA ist also ein höchst 
komplexer interaktiver Biochip auf 
Lichtbasis, der noch dazu in der 
Lage ist, die menschliche Spra-
che zu verstehen. Dies kann neue, 
sanfte Krebstherapien ermögli-

Der bekannte britische Phy-
siker Stephen Hawking 
ist der Meinung, dass die 

Menschheit ihre mentalen und 
physischen Fähigkeiten erhöhen 
muss, um die zunehmend kom-
plexe Welt zu beherrschen und 
neue Herausforderungen zu mei-
stern. Die Evolution des Bewusst-
seins vollzieht sich wesentlich 
schneller als die körperliche, da 
hierbei weniger biologische als 
soziologische Faktoren zum Tra-
gen kommen. Die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung unterliegt – für 
Menschen – keiner prinzipiellen 
Beschränkung. Wir wünschen 
uns Zugang zu Inspirationen, zu 
neuen Ideen, zu gemeinsamem 
Erleben von Gefühlen, zu solchen 
Fähigkeiten wie Präkognition, Te-
lepathie, Wahrnehmung der Bio-

ausstrahlung, Remote Viewing, 
prophylaktische Diagnose von 
Krankheiten, kontrafaktisches 
Erkennen der Zukunft und prak-
tisch fast jede Form der Kommu-
nikation ohne direkten sichtbaren 
sensorischen Kanal. Alle diese 
Fähigkeiten können wir zu einem 
Begriff zusammenfassen – Hy-
perkommunikation (HK).

Wie wir diese vernetzte kos-
mische Intelligenz benutzen und 
erleben, hängt davon ab, ob wir 
uns deren Existenz bewusst sind 
und wie wir unsere Ziele in die-
sem kosmischen Netz definie-
ren.

Ein Interface, das uns den 
Zugang zu diesen Fähigkeiten 
ermöglichen kann, ist in jeder 
unserer Zellen enthalten – die 
DNA.

Vernetzte Intelligenz
Das Bewusstsein geht online
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MATRIX3000   Band 100 Juli / August 201726

Wissen



chen, indem man Krebszellen zur 
Selbstheilung anregt. Man kann 
sie auf diese Art sozusagen wieder 
„auf normal“ umprogrammieren. 
Ebenso können ganze Organe und 
Organsysteme zur Selbstregene-
ration veranlasst werden. Es wur-
de experimentell herausgefunden, 
dass ein DNA-Strang ein charakte-
ristisches Eigenschwingungsmu-
ster erzeugt, das Informationen 
über den Menschen enthält und 
noch eine Weile im Raum bestehen 
bleibt, auch wenn man die DNA-
Probe entfernt – für einige Stunden, 
in Extremfällen sogar monatelang. 
Dieser Phantom-DNA-Effekt ist 
inzwischen wissenschaftlich sehr 
gut abgesichert und weitgehend 
anerkannt.

Hyperkommunikation (HK)
Was Forscher früherer Generatio-
nen noch nicht wussten - wir alle 

sind ständig online. Unsere DNA 
ist in der Lage zu kommunizieren, 
und zwar mit der DNA anderer 
Menschen oder, allgemein gesagt, 
anderer Lebewesen. Diese Kom-
munikation findet außerhalb von 
Raum und Zeit statt, über einen 
höherdimensionalen Hyperraum. 
Man spricht daher auch von Hyper-
kommunikation.

Hyperkommunikation läuft mit 
Hilfe von Wurmlöchern, die direkt 
am DNA-Molekül andocken und 
Kanäle zum Hyperraum bilden. 
Um empfangene Informationen zu 
speichern, ist die DNA von einer 
Lichtwelle eingehüllt, einer so-
genannten Soliton-Welle. Dieser 
Schutzschild aus Licht ist damit 
auch die Trägerwelle der DNA.

Die Fähigkeit zur Hyperkommu-
nikation ist den Menschen und allen 
anderen Lebewesen von Anfang an 
von der Natur gegeben. Sie steuert 

maßgeblich die Evolution des Be-
wusstseins.

Sie erlaubt uns, im wahrsten 
Sinne des Wortes mit dem ganzen 
Universum zu kommunizieren, vor 
allem auch mit kosmischen Infor-
mationsfeldern. 

Hyperkommunikation ist die 
Quelle der Inspiration und Intui-
tion, ermöglicht die Entdeckung 
noch unbekannten Wissens und 
verschafft uns die Verbindung zu 
unserer Vergangenheit und unse-
rer Zukunft. Unser Unterbewusst-
sein kann auf die in der DNA ge-
speicherten Informationsinhalte 
zugreifen.

Hyperkommunikation ist eine 
Schnittstelle zu einem offenen 
Netzwerk im Universum – dem 
kosmischen Internet – und damit 
eine große Chance für uns alle.

Genau wie beim Internet kann 
die DNA
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„Lucy trifft Lucy“. Die berühmte Szene 
aus dem Film „Lucy“ mit Scarlett 
Johansson in der Titelrolle.


